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04 – Transformation – Wüste 
 
Einheit 04  
 
 

 
 
 
Wir müssen bereit & stark sein, um den kommenden Stürmen standzuhalten 

 wir müssen fähig sein, in dem kommenden Sturm der Herrlichkeit standfest zu sein (nicht 
unter dem Gewicht der Herrlichkeit zu Boden gehen) und anderen zu dienen 
(Im AT konnten die Priester unter der Herrlichkeit nicht stehen) 

 wir müssen fähig sein, dem Sturm des Gerichts über die Gemeinde standzuhalten  

 wir müssen fähig sein, offener geistlicher Kampfführung standzuhalten 

 wir müssen die Antworten für die Welt sein, in dem kommenden Sturm des Gerichtes  
 
2 Kor. 2,18...und wir werden verwandelt werden von einer Herrlichkeit zur anderen 

 Prozess der Umwandlung, um Gottes sich in uns manifestierende Gegenwart und 
Herrlichkeit auf der Erde so widerzuspiegeln, wie im Himmel  

 Wir können uns dafür entscheiden, den Prozess zur Veränderung oder Reife willkommen 
zu heißen und danach zu streben 

 wir können nicht Babys, Windel- oder Kleinkinder bleiben 
 
Röm. 12,1 Ich ermahne euch nun Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber 
darzustellen als ein lebendiges, heiliges Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger 
Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die 
Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und 
Wohlgefällige und Vollkommene. 
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Transformation = Metamorphose 

 eine vollständige Veränderung der Form 

 Körper Seele Geist wird zu Geist Seele Körper 

 Wir werden von menschlichen Wesen – zu geistlichen Wesen – lebendigen Wesen – 
gottgleichen Wesen 

 

 
 
Kokon = 

 Wolke 

 Wüste 

 Schmelztiegel 

 Schmelzofen 

 Situationen, Umstände, Beziehungen 
 
Wo bin ich? Wer bin ich? 

 Was bin ich? Warum bin ich? 

 Wenn die Wolke dich überschattet - ist es der Geist der brütet 

 Lauf nicht weg und verurteile nicht die Umstände 

 Begehre und heiße die Wolke der Transformation und das Feuer der Gegenwart Gottes 
willkommen 

  
Ps 139,23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine 
Gedanken! 24  Und sieh, ob ein (abgöttischer) Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf 
dem ewigen Weg! 
 
Rand der Herrlichkeit 

 Sach. 2,9 Und ich selbst werde ihm ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr, 
und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. 

 Der Herr wird beides sein: eine Mauer aus Feuer 

 Und die Herrlichkeit in unserer Mitte 
 
Judas 24 Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos 
hinzustellen vermag, 

 Bearbeite deine Stolpersteine, Blockaden 

 Gott gebraucht Situationen und Umstände, um sie zu offenbaren 

 Werden wir es zulassen, dass er daran arbeitet? 
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Jes. 40,3 Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des Herrn! Ebnet in der Steppe eine 
Straße unserem Gott! Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden! Und 
das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene! Und die Herrlichkeit des 
Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des 
Herrn hat geredet. 
 
Wüste – verstehe ihren Zweck 

 Ort der Prüfung 

 Ort der Vorbereitung 

 Ort des Hörens 

 Ort der Berufung 

 Sei willig der Wüste entgegenzusehen und diese Zeiten willkommen zu heißen  
 

2 Mose 14,11 Und sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der 
Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass 
du uns aus Ägypten herausgeführt hast? 12 Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu 
dir geredet haben: Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre nämlich besser 
für uns, den Ägyptern zu dienen als in der Wüste zu sterben. 
 
2 Mose 14,13 Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht! Steht und seht die 
Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird! Denn die Ägypter die ihr heute seht, die 
werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. 14 Der Herr wird für euch kämpfen, ihr 
aber werdet still sein. 
 
Wir sind aus Ägypten heraus gekommen 

 Ist Ägypten auch aus uns heraus gekommen? 

 Bist du bereit, dein Fleisch in der Wüste sterben zu lassen? 

 Oder würdest du eher im Alten/in der Wüste bleiben und der Sünde dienen? 

 Hast du Angst vor Transformation? 
 
Die Wüste ist ein Ort der Absonderung, um an der Seele zu arbeiten 

 Mose hat Ägypten verlassen, um das Ägypten in sich selbst loszuwerden 

 die Wüste kann auch ein Ort der Berufung sein 

 Für Mose kam sie im brennenden Dornbusch 

 Die Wüste ist ein Ort der Vorbereitung für unsere Berufung 

 Israel musste sterben wegen ihres Unglaubens (eine ganze Generation starb in der 
Wüste) 

 Ort der Prüfung und des Überwindens  

 Jesus hat sich in der Wüste den Versuchungen gestellt 
 
Es ist Gott, der uns in die Wüste führt um uns zu prüfen und auszurüsten 

 Abraham, Mose, Kinder Israels, David, Eliah = alle hatten ihre Zeit in der Wüste 

 Johannes der Täufer lebte in der Wüste 

 Jesus wurde zur Prüfung in die Wüste geführt  

 Paulus ging eine Zeit in die Wüste, um sein Leben auf seine Berufung vorbereiten zu 
lassen 

 
Sind wir bereit, in unserem verheißenen Land zu leben? 

 Die Wüste bereitet uns vor, um in unserem verheißenen Erbe zu leben 

 Dort lernen wir zu kämpfen 
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 wir lernen zu überwinden 

 wir lernen Gehorsam 

 wir lernen auf Gottes Versorgung zu vertrauen 

 wir lernen unser Erbe in Besitz zu nehmen 
 
Matt. 4,1 Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel 
versucht zu werden. 

 Jesus war den gleichen Versuchungen ausgesetzt wie Adam & Eva, auch er hatte die 
Wahl alles ohne Gott tun zu können = Humanismus.  

 
1 Joh. 2,16 Denn alles was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der 
Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. 
 

 In der Wüste gibt es nur wenige Menschen 

 Wir brauchen manchmal Einsamkeit um den wahren Problemen ins Gesicht sehen 

 ohne Ablenkungen 

 Die Wüste kann sehr unangenehm, unbehaglich, unbequem sein 

 Es ist eine feindliche Umgebung 

 Aber dort gibt Gott uns Botschaften, die unser Leben formen 
 
Macht euch bereit für das Kommen des Herrn der Herrlichkeit! 

 Bereitet dem Herrn den Weg. 

 Wir gehen voraus als Vorläufer – anderen den Weg zu bereiten 

 Mose bereitete den Weg für Josua 

 Eliah für Elisa 

 Johannes der Täufer für Jesus 
 
Jes. 40,3 Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des Herrn! (räumt die Hindernisse 
aus dem Weg) Ebnet (macht gerade und glatt/leichtgängig) in der Steppe eine Straße 
unserem Gott! Jedes Tal soll erhöht (aufgefüllt) und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden! 
Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene! Und die 
Herrlichkeit (Majestät und Pracht) des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch 
miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. 
 
Matt 3,1 In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa 
und spricht: Tut Buße! Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der von 
dem durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der 
Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade! 
 
Mark 9,12 Er aber sprach zu ihnen: „Eliah kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her.“ 
Die Wüste ist ein Ort der Transformation für unser Leben. 
 

 unsere krummen Wege müssen gerade werden – hat mit unserem Verhalten zu tun 

 Täler auffüllen – unsere Unsicherheiten und Schwachstellen werden zunächst offenbar 
und dann „aufgefüllt“, transformiert – wir lernen Vertrauen  

 Berge werden niedrig gemacht = Stolz, eigene Absichten, ehrgeizige Bestrebungen, 
Selbstdarstellung, Unabhängigkeit, Konkurrenzdenken, alles muss weichen weil Gott 
seine Herrlichkeit nicht mit diesen Dingen teilt! 
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Verkrümmte / ungerade Wege 

 In unserem Denken oder Verstehen 

 gekrümmt/verbogen wie eine Schlange 

 sündhafte Geheimnisse & und moralische Kompromisse 

 Luk 3:7 ...Otternbrut! Wer hat euch gewiesen, dass ihr dem kommenden Zorn entfliehen 
werdet? 

 Schlangen fliehen vor Feuer 

 In der Gegenwart des Feuers Gottes wird alles Verkrümmte und Ungerade in uns 
offenbar und muss weichen. Sünde kann dem Feuer Gottes nicht standhalten. 

 
Spr. 3,5 Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen 
Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst dir deine Pfade. 
 
Apg. 13,10 Und sprach: Du, voll List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller 
Gerechtigkeit! Willst du nicht aufhören die geraden Wege des Herrn zu verkehren? 
 
Rauer/unebener Boden wird zu einer geraden Fläche 

 Persönlichkeits- und Charakterschwächen/Defekte werden in der Wüste bearbeitet 

 Gott stellt uns Bruder „Rau“ (Schleifpapier) und Schwester „Schmirgelpapier“ zur Seite, 
die uns schwerfallen und unsere rauen Seiten „abschmirgeln“.  

 Dann wird wildes/holpriges Terrain zum ausgedehnten Tal = Veränderungen in unserer 
Haltung, Einstellung, Überzeugungen führt zu verändertem Verhalten 

 Wir kommen in Übereinstimmung mit dem Königreich 

 die Herrlichkeit des Herrn kann dann durch uns offenbart werden 
 
Jes. 35,8 Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt 
werden. Kein Unheiliger wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. 
 

 Gerechtigkeit wurde uns als Geschenk gegeben, sodass wir wählen können heilig zu 
sein/leben 

 der höhere Weg der Heiligkeit wird in unserer Seele, unserem Herzen gebildet  
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 Ich habe daran gearbeitet, meine Seelentore zu öffnen -  Herz 

 für jedes Jahr meines Lebens habe ich daran gearbeitet, für jedes meiner Seelentore die 
Gründe herauszufinden, die sie verschlossen haben 

 Tu dasselbe - schonungslos, offen & ehrlich im Licht 

 Du kannst es durch Offenbarung identifizieren – sündhafte Muster, Schwächen, 
Verletzungen, Denkweisen, Charakterschwächen etc. DieFrüchte sind im Verhalten 
sichtbar 

 stell dich dazu, bekenne sie, tu Buße, widerrufe, vergib 

 beseitige die Blockaden 
 
Was verschließt das Tor des Gewissens: 

 Sünde, Täuschung, Stolz, Unabhängigkeit, Richten, Kritisieren, Abwehrmechanismen 
 

Das Tor der Vorstellungskraft: 

 Bilder, TV, Filme, Bücher, Phantasien, Spiele, Internet, Zeitschriften, fleischliches Leben 
 

Das Tor des Verstandes: 

 Festungen, gesprochene Worte, empfangene Worte, Flüche, Ängste, falsche Lehren, 
Lügen 

 
Das Tor der Gefühle: 

 Ablehnung, Enttäuschungen, Ängste, Unversöhnlichkeit, Verrat, innere Schwüre, 
Traumata 

 
Das Tor des Willens: 

 Sünde, Rebellion, Starrsinn, Kontrolle 
 
Off 3,18 Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und 
weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und 
Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich 
liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. 
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 Wie kaufen wir? 

 Indem wir uns freiwillig für Transformation darbringen 

 Hineintreten in die Gegenwart Gottes, durch den Weg/das Kreuz Jesu 

 Eintreten in den himmlischen Bereich seines Königreichs um transformiert zu werden 

 Sach 3 1-7 wir bekommen dann neue Kleider der Gerechtigkeit – gereinigt 
 
 
 
Gebet 
 
Vater, im Glauben entscheide ich mich dazu, in den Bereich deiner heiligen Gegenwart 
einzutreten. 
Ich empfange deine Annahme, Liebe, Barmherzigkeit und deine Gnade. 
Ich stehe im Sieg des Kreuzes, mir ist vergeben, ich bin gerechtfertigt und gereinigt. 
Ich danke dir, dass du mich in weiße Kleider der Gerechtigkeit kleidest. 
Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. 
 
Vater, ich entscheide mich dazu, dir volle Erlaubnis zu geben, alles zu tun was nötig ist, mich zu 
transformieren und mich in das Bild deines Sohnes Jesus zu verwandeln. 
Ich gebe dir die Erlaubnis, alle Stolpersteine aus mir zu entfernen. 
Ich gebe dir die Erlaubnis, jedes Mittel anzuwenden, was du für richtig hältst, um mich zu 
reinigen, zu veredeln und mich wieder in meinen ursprünglichen, ewigen Zustand zurück zu 
versetzen. 
Vater, ich entscheide mich dazu, mich selbst zu verleugnen und dir alle Kontrolle über mein 
Leben zu überlassen. 
 
Ich gebe dir mein Gewissen. 
Ich tue Buße und widerrufe alles, was mein Gewissen beschädigt hat. 
Ich bitte dich, mein Gewissen zu reinigen und es zu erneuern.  
Leite und schütze mich durch mein Gewissen, durch einen Fluss der Ehrfurcht & Furcht des 
Herrn. 
 
Ich gebe dir das Zentrum meines Verstandes.  
Ich tue Buße und widerrufe Zweifel, Unglauben, Rationalismus, Skepsis, Zynismus und 
Verleugnung. 
Ich bitte dich, mich von allen falschen Lehren, Philosophien und Ideen zu reinigen. 
Ich bitte dich, meinen Verstand zu erneuern und wieder herzustellen. 
Benutze meinen Verstand, deine Gedanken zu interpretieren und deine Wege zu verstehen. 
 
Ich gebe dir meine Vorstellungskraft. 
Ich tue Buße und widerrufe das Anschauen jedes Bildes, was mich verschmutzt hat. 
Ich bitte dich jedes negative Bild mit dem Blut Jesu auszuwischen. 
Reinige und erneuere meine Vorstellungskraft. 
Stelle meinen Bildschirm, meine Vision und Offenbarung wieder her. 
 
Ich gebe dir mein Herz, mein unterbewusstes Denken. 
Ich tue Buße und widerrufe alle Festungen, negativen Überzeugungen und Wertesysteme, 
Schwüre, Worte, Flüche, Lehren, Auslöser, Verteidigungs- und Bewältigungsmechanismen. 
Ich bitte dich, jede negative Erinnerung zu reinigen. 
Reinige, re-programmiere und erneuere mein Herz mit deiner Wahrheit, deinen Werten und 
meiner Bestimmung. 
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Ich gebe dir meine Gefühle. 
Ich tue Buße und widerrufe alle Unversöhnlichkeit, Bitterkeit und Ärger. 
Ich bitte dich meine Gefühle zu reinigen und zu erneuern. Gebrauche meine Gefühle dein Herz 
zu fühlen und leite mich durch meine Intuition. 
 
Ich gebe dir meinen Willen. 
Ich tue Buße und widerrufe alle Sünde, Rebellion, Starrsinn, Widerspenstigkeit, Kontrolle, Angst, 
Zweifel, Unglaube und Unentschlossenheit. 
Ich bitte dich meinen Willen zu reinigen und zu erneuern, und Mut, Ausharren und Kühnheit 
wieder herzustellen. 
Gebrauche meinen Willen dazu, deinen Willen zu tun, durch Gehorsam und echte Anbetung. 
Vater, ich gebe dir meinen Geist, meine Seele und meinen Körper hin. Ich erkläre, dass Jesus 
der Herr der Tore meines Lebens ist.  
 
Ich trete zurück in diesen Bereich, bereit deinen Willen und deine Absichten zu erfüllen. 
Manifestiere deine Herrlichkeit und Gegenwart in und durch mein Leben. 
Manifestiere deine königliche Autorität und Kraft durch mich und um mich herum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©2015 Freedom Apostolic Resources - www.freedomtrust.org.uk/AR 
Alle Rechte vorbehalten  

http://www.freedomtrust.org.uk/

